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Hallo! Wir sind die 3a-
Klasse vom Akademi-
schen Gymnasium Inns-

bruck. Diese Woche  haben wir 
ein Projekt zur Europaregion 
Tirol–Südtirol-Trentino und zur 
Europäischen Union in unserer 
Klasse gemacht. 
Zuerst fuhren wir nach Trient 
und besuchten eine unserer 
Partnerschulen. Später erkun-
deten wir auch die Stadt und be-
merkten viele Ähnlichkeiten zu 
Innsbruck. Danach ging es nach 
Bozen in Südtirol. Während wir 
beide Städte erkundeten, erfüll-
ten wir einige Aufgaben, die uns 
im Rahmen der EU-Woche ge-
stellt worden waren. Nach einer 
Übernachtung fuhren wir zurück 
nach Innsbruck und bekamen 

dort Besuch von einem Team 
der Demokratielandschaft für 
einen EU-Workshop.
Wir lernten etwas über die EU-
Gründung bis zu den derzei-
tigen Mitgliedern der Europä-
ischen Union. Wir schrieben 
nicht nur diese Zeitung, son-
dern machten auch einen Film, 
alles zu unserem Thema EU. 
Auf den folgenden Seiten finden 
sich diese Themen: Erstens die 
Geschichte der Europäischen 
Union. Wir erklären euch, wie 
die EU gegründet wurde und 
warum es sie überhaupt gibt. 
Außerdem gibt es ein kurzes 
fiktives Interview mit unserem 
EU-Experten Frodo Laiten. 
Zweitens stellen wir die Frage: 
Wer übernimmt eigentlich wel-

che Aufgaben in der EU? Es 
gibt verschiedene EU-Institutio-
nen, über die wir das Wichtigs-
te zusammengefasst haben. 
Drittens haben wir uns Gedan-
ken darüber gemacht, wie die 
EU unser Leben täglich beein-
flusst und wie wir umgekehrt als 
BürgerInnen auf die EU Einfluss 
nehmen bzw. mitbestimmen 
können. Viertens hat uns na-
türlich beschäftigt, wie Tirol mit 
der EU in Beziehung steht und 
welche politischen Ebenen es 
überhaupt gibt, auf denen Ent-
scheidungen getroffen werden. 
Nicht zuletzt gibt es auch noch 
einige Informationen zu unserer 
Europaregion. Viel Vergnügen 
beim Lesen unserer Zeitung!

Liebe Leserin,
lieber Leser!
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Konzept, Umsetzung, politik- und 
mediendidaktische Betreuung:

Agentur Müllers Freunde GmbH
1170 Wien   Weißgasse 38
www.muellersfreunde.at

. Quelle S.12-19
http://www.europaregion.info/de/
entdecke.asp

IMpreSSUM Klasse 3A Akademisches Gymnasium Innsbruck
Angerzellgasse 14
6020 Innsbruck



Nach dem Zweiten Welt-
krieg hatte unter ande-
rem Jean Monnet den 

Einfall, eine Gemeinschaft zwi-
schen mehreren Ländern zu 
bilden, um weitere Kriege zu 
verhindern. Das von ihm ent-
worfene Prinzip bestand darin, 
die Kohle- und Stahl-Ressour-
cen gegenseitig zu kontrol-
lieren, um zum Beispiel über 
weitere Waffenherstellungen 
Bescheid zu wissen. Der fran-
zösische Außen minister Robert 
Schuman erwähnte diese Idee 
am 9. Mai 1950 in einer mittler-
weile berühmten Rede. Darauf-
hin fingen die Verhandlungen 
und Diskussionen zwischen 
sechs Ländern an, die sich be-
reit erklärten, bei der Umset-
zung mitzuhelfen. 1957 wurde 
in den Verträgen von Rom die 
EWG (Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft) gegründet. Das 
war die eigentliche Geburts-
stunde der EU, wie wir sie heu-
te kennen.  Im Laufe der Zeit 
sind weitere 22 Länder dazu-
gekommen. 2004 war das Jahr 
der meisten Beitritte. Außerdem 
wurde die EWG (bzw. später 

EG) 1993 in EU umgetauft.
Interview mit Frodo Laiten 
(FL), einem fiktiven eU-exper-
ten zum Thema „Österreich in 
der eU“
I: Ich würde Ihnen jetzt gerne 
ein paar Fragen zu Österreich 
im Zusammenhang mit der EU 
stellen. Seit wann genau ist Ös-
terreich ein Mitglied der EU?
FL: Seit 1995. Das sind jetzt 24 
Jahre.
I:Gab es für den Beitritt irgend-
welche Voraussetzungen? 
FL: Natürlich gibt es ein paar 
generelle Forderungen, die ein 
Land erfüllen muss, wie zum 
Beispiel die Einhaltung der 

Menschenrechte. 
I: Wollte Österreich schon da-
vor bei der EU eintreten?
FL: Ja. Schon 1989 stellte die 
Österreichische Bundesregie-
rung das Ansuchen für die Auf-
nahme in die EU. Die Volksab-
stimmung über den Beitritt fand 
aber erst am 1.1.1994 statt.
I: Hat sich nach dem Beitritt in 
Österreich etwas geändert? 
FL: Ja, das Land nahm unter 
anderem an der Wirtschafts- 
und Währungsunion teil. Eine 
der Änderungen war dann die 
Umwandlung von Schilling zum 
Euro.                           
I:Okay, danke für das Interwiew.

Die Geschichte der eU

„Wir finden es gut, dass 
Österreich in der EU ist und 
dass es die EU gibt.“
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Sechs Länder gründen die eGKS
(europäische Gemeinschaft für 

Kohle und Stahl) BürgerInnen wählen zum ersten
Mal direkt das europäische 

parlament

Die eruopäische Union (eU) wird in 
den Niederlanden mit dem Vertrag 

von Maastricht gegründet.

Österreich, Finnland und 
Schweden treten der eU bei

Zehn weitere Länder treten der 
eU bei, die so genannte „eU-

Osterweiterung“ Großbritannien stimmt über den 
BreXIT ab. Zum ersten Mal will 
ein Mitgliedsland die eU wieder 

verlassen.

Zeitstrahl der eU



In diesem Artikel geht es um 
die wichtigsten Institutionen 
der EU. Eine Institution  ist 

eine Einrichtung mit einer be-
stimmten Aufgabe, wie z. B. die 
eU-Kommission. Diese Insti-
tution hat zur Zeit 28 Mitglieder 
(pro EU-Mitgliedsland jeweils 
ein Mitglied). Die 28 Kommis-
sare und Kommissarinnen 
sind dafür zuständig, darauf zu 
schauen, was für die EU wichtig 
ist. Jede Kommissarin und je-
der Kommissar ist für ein Fach-
gebiet ausgebildet, wie zum 
Beispiel für Verkehr oder für 
Landwirtschaft. Die Kommissi-
on ist verantwortlich für die Ver-
waltung der EU. Sie muss sich 
darum kümmern, dass Gesetze 
und Regeln, die für die ganze 
EU gelten, eingehalten werden. 
Die EU-Kommission darf keine 
Gesetze selbst entscheiden. 
Entscheidungen über neue 
Gesetze treffen der Rat der 
Europäischen Union und das 
Europäische Parlament. Der 
rat der europäischen Uni-
on ist eine weitere Institution. 
Man nennt ihn auch Minister-
rat oder nur Rat, weil sich hier 
die Minister und Ministerinnen 
aller Mitgliedsländer treffen. 

Der Rat ist die Vertretung der 
Mitgliedsstaaten. An einer Sit-
zung nimmt ein/e Minister/in 
aus jedem Land teil. (Immer die 
oder derjenige, die/der für das 
aktuelle Thema im eigenem 
Land zuständig ist.) Es gibt 
daher verschiedene Räte der 
MinisterInnen, z.B. den Rat der 
AußenministerInnen, den Rat 
der FinanzministerInnen oder 
auch  den Rat der Umweltmi-
nisterInnen. Jedes halbe Jahr 
leitet ein anderes Land den 
Rat, hat also die Ratspräsident-
schaft inne. Das europäische 
parlament ist die Vertretung 
der Bürgerinnen und Bürger 
der EU. Die EU-Wahlen finden 
alle fünf Jahre statt. Es gibt 751 
Sitze im EU-Parlament. Jeder 
Staat hat davon eine bestimm-

te Anzahl von Sitzen für seine 
Abgeordneten. Damit ein Ge-
setz zustande kommen kann, 
muss sowohl der Rat als auch 
das EU-Parlament zustimmen. 
Das heißt, es gibt immer zwei, 
die entscheiden müssen: die 
Regierungen der einzelnen Mit-
gliedsstaaten im  Rat der EU 
und das EU-Parlament.
Das Parlament hat natürlich 
auch noch andere Aufgaben. 
So muss es unter anderem den 
Rat der EU und die EU-Kom-
mission kontrollieren. Wenn 
eine neue Kommission gebildet 
wird, funktioniert das nur mit 
Zustimmung des Parlaments. 
Die Arbeitsorte des europäi-
schen Parlaments sind Brüssel 
und Straßburg und manchmal 
auch Luxemburg. 

Wer macht was in  
der eU?

„Insti... Instuti... lmao, was läuft 
denn in der EU ab?“
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Die komplexe 
Zusammenarbeit 

der eU-Institutionen hat 
sich im Laufe der Zeit immer 

weiter entwickelt.
Am Anfang waren es sechs 
Länder, die sich Gedanken 

darüber machten, wie 
eine Zusammenarbeit 

funktionieren kann.



Wir haben uns überlegt, 
was unserer Meinung 
nach für die Europäi-

sche Union spricht. 

Dazu zählen sehr viele Vorteile. 
wie zum Beispiel günstiges Da-
tenroaming oder vereinfachtes 
Reisen und vieles mehr. Beson-
ders interressiert hat uns jedoch 
das Thema Nahrungsmittel, 
also das ,,Essen und Trinken“.
In der EU gibt es gewisse Richt-
linien, an die sich jedes Mit-
gliedsland halten muss. Sehr 
streng sind diese Gesetze in der 
Fleischproduktion. Es ist z.B. 
nicht erlaubt, Tieren Wachs-

tumshormone zu verabreichen.

Besonders Fleisch- und Milch-
produkte müssen kühl gelagert  
sein, die Verfallsdaten werden 
danach gerichtet. Die EU legt 
auch sehr viel Wert auf ge-
rechten und schnellen Handel. 

Auch beim Trinkwasser gibt 
es Vorschriften: Das Leitungs-
wasser muss in den Mitglieds-
staaten selbstverständlich ge-
sund und sauber sein. Denn 
in der EU gibt es Qualitäts-
normen die einzuhalten sind. 
Es gibt natürlich auch Sicher-
heitsnormen für Lebensmittel. 

Und die europäischen Sicher-
heitsnormen gehören, neben-
bei gesagt, zu den strengs-
ten Vorschriften der Welt. 
EU-Vorschriften betreffen uns 
in vielen Bereichen unseres Le-
bens. Daher ist es wichtig, dass 
wir als EU-BürgerInnen in der 
EU mitbestimmen können. Ne-
ben dem Recht wählen zu ge-
hen, gibt es die Möglichkeit eine 
Europäische Bürgerinitiative zu 
starten oder zu unterstützen. 

Qualitätsnormen
Qualitätsnormen sind 

Mindestvorschriften/-vorgaben  für 
die Qualität von Produkten.

essen & Trinken  
in der eU

„Uns ist nicht egal, was wir 
essen!“

Zusammenarbeit von 28 Ländern
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Man kann eine europäische 
Bürgerinitiative gründen. 
Das ist eine Aufforderung 

an die europäische 
Kommission, ein Gesetz 

in einem Bereich 
vorzuschlagen, in dem 

die eU zuständig ist, z.B. 
Umwelt, Landwirtschaft oder 

Verkehr. ...dafür würde man 
mindestens eine Million 

Unterschriften benötigen, 
um die Veränderung 

anzustoßen. 

Der gesamte prozess 
würde mindestens 

sieben verschiedene 
Mitgliedsstaaten benötigen...

...und Österreich würde 
mindestens 14.250 

UnterstützerInnen brauchen.

Wie können 
wir in der eU 

mitbestimmen ?



Dieses Thema hat auch 
mit unserem Besuch 
in Italien (Südtirol und 

Trentino) zu tun, weil es im fol-
genden Text um die Europa-
region (EUREGIO) Tirol-Süd-
tirol-Trentino geht. Wir andere 
Regionen in Europa, arbeiten 
diese Regionen in der EU zu-
sammen und zwar über ver-
schiedene Ländergrenzen hin-
weg. Hierzu gibt es gibt den 
EU-Vertrag von Maastricht ,der 
von Interessen der Regionen 
und Gemeinden auf europä-
ischer Ebene handelt. Die Ko-
operation von Tirol, Südtirol 
und Trentino in der EUREGIO 
basiert auf gleichen tiefprägen-
den, jahrzehntelangen Traditio-
nen. 

Diese Traditionen haben sich 
vor allem im landwirtschafli-
chen Bereich sowie im Sozial-
wesen entfaltet. Die EUREGIO 
arbeitet in vielen konkreten Pro-
jekten zusammen, um mit Hilfe 
von Kooperation einen höheren 
Mehrwert für ihre BürgerInnen 
zu schaffen. 

Die EUREGIO fördert wichtige  
Projekte  in verschiedenen Re-
gionen. Zum Beispiel haben wir 
eine Führung in unserer Part-
nerschule „Liceo Classico Gio-
vanni Prati“ in Trento bekom-
men, wo wir nebenbei sehr viel 
über den Schulalltag gelernt 
haben. Zwischen diesen Schu-
len bietet sich die Möglichkeit 
eines Austausches für neu-
gierige SchülerInnen, die ihre 
Sprachkenntnisse in Italienisch 
verbessern wollen.

Tirol und seine 
Nachbarn

„Zusammen sind wir stark!“

Ausschuss der 
Regionen

Der Europäische Ausschuss 
der Regionen (AdR) ist eine 

Gemeinschaft der EU, die sich 
aus lokal und regional gewählten 

Personen aus 28 Mitgliedsländern, 
die aus verschiedenen 

Bundesländern, Städten und 
Gemeinden zusammenfügt 

wurden. Diese können über den 
Ausschuss Stellungnahmen zu 

EU-Rechtsvorschriften abgeben, 
die sich direkt auf ihre Regionen, 

Gemeinden und Städte auswirken. 

Im Allgemeinen meint man mit 
diesem Prinzip, dass die EU immer 
von gewissen Aufgaben zurücktritt, 
wenn diese von den Ländern selbst 

erfüllt werden könnten. Die EU 
darf sich nur in Angelegenheiten 
einmischen, wenn diese z.B. von 

Österreich nicht erfüllt werden 
können.

Das Subsidiaritätsprinzip ist von  
grundlegender Bedeutung für die 

Arbeitsweise der EU und vor allem 
die Entscheidungen, die in der EU 

getroffen werden.

Subsidiaritätsprinzip
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Wir sprechen von politi-
schen Ebenen, wenn 
wir einen Bereich 

bezeichnen wollen, für den 
bestimmte  gesetzliche Rege-
lungen entschieden  werden. 
Hier gibt es verschiedene Be-
reiche und die wollen wir euch 
erklären. Man könnte sich das 

auch gut als eine Pyramide 
vorstellen, weil es nur eine EU 
gibt, aber viele kleinere Ebe-
nen, auf die sie aufbaut.

Diese ebene beschäftigt sich mit Anliegen der 
jeweiligen Gemeinde.

eU-ebene

Die Landesebene kümmert sich um das 
Bundesland, in unserem Fall Tirol.

Diese ebene gilt für ganz europa.

Gemeinde-ebene

Bundesebene

Landesebene
Diese ebene behandelt Fragen für ganz 

Österreich.



Wir freuen uns, dass wir 
die Erlebnisse unserer 
Südtirolreise mit Ihnen 

teilen können! Denn auch die 
Reise war Teil unseres EU-Pro-
jektes.
Nach einer längeren Fahrt mit 
schattigem Zwischenstopp ka-
men wir in Trient an. Da wir 
früher als geplant eintrafen, 
konnten wir einen wichtigen 
Teil der uns im Rahmen des 
Projekts gestellten Aufgaben 
schon vor dem Besuch unserer 
Partnerschule  erledigen. Eine 
Aufgabe war u.a., ein paar Fo-
tos passend zu verschiedenen 
Themenbereichen zu machen. 
Nachdem wir die italenische 

Schule besucht hatten ließen 
wir uns in einem Restaurant 
eine Pizza schmecken. Später 
mussten wir eine Weile wieder 
in die Hitze gehen, doch es lohn-
te sich, da wir vor dem Dom ein 
paar interessante Dinge über 
Trient erfuhren. Zudem konnten 
wir auch den Dom besichtigen. 
Schließlich waren wir alle froh, 
als unsere Lehrer uns erlaub-
ten, alleine durch die Stadt zu 
bummeln. Da es ein langer an-
strengender Tag war, freuten wir 
uns alle auf die Jugendherber-
ge. Nach einem schönen Abend 
erholten wir uns in unseren ge-
mütlichen Betten und konnten 
uns am nächsten Morgen, ge-

stärkt durch ein leckeres Früh-
stück, auf den Weg nach Bozen 
machen. Hier konnten wir uns 
alle auf noch mehr Eindrücke, 
aber auch über Freizeit freuen 
und hatten noch einen schönen 
Ausklang unserer Reise. Nach 
einer gesprächsreichen Fahrt 
nach Hause starteten wir am 
nächsten Tag, voller Motivation 
in einen von einem Team der 
Agentur Müllers Freunde aus 
Wien geleiteten Workshop über 
Demokratie und die EU in den 
Tag. Im Workshop hatten wir 
nun Gelegenheit unsere Eindrü-
cke der Reise in dieser Zeitung 
zu dokumentieren. Danke an 
unseren KV Martin Steidl.

eindrücke aus der 
eUreGIO
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Die Europaregion möch-
te zu wichtigen Fragen 
konkrete Projekte vo-

rantreiben. Sie  beschäftigt 
sich u.a. sowohl mit Fragen 
rund um die Themen Beschäf-
tigungspolitik, Sozialstaat, Ren-
tensystem als auch mit einer 
wichtigen Frage der Zukunft, 
der Betreuung pflegebedürf-
tiger Personen. Ein weiteres 
wichtiges Thema ist die Integ-
rationspolitik Mit gemeinsamen 
Initiativen, wie zum Beispiel 
Studien zu künftigen Beschäf-
tigungsmöglichkeiten, Schul-
projekten zur Integration oder 
Pilotprojekten zur Pflege älterer 
Menschen sollen  konkrete ge-
meinsame Projekte geschaffen 
werden. Eine beeindruckende 
Initiative ist hier „Frauen und 
Chancengleichheit“, die sich 

mit der Vereinbarung von Be-
ruf und Familie beschäftigt. Die 
Europaregion unterstützt auch 
Projekte in Ostafrika im Kampf 
gegen die Armut ,wie zum Bei-

spiel ein Konzept zur Verbesse-
rung der Ernährungssicherheit 
und zur Entwicklung der Land-
wirtschaft.

eUreGIO 
Thema: Arbeit, Soziales und Integration

Unser Eindruck aus der EUREGIO: 
„Gemeinsam für die Zukunft“



Seit vielen Jahren arbei-
ten die drei Länder Tirol, 
Südtirol und Trentino 

eng zusammen. Die sogenann-
te Europaregion funktioniert 
gut, weil alle drei Länder ähnli-
che strukturelle Voraussetzun-
gen und dadurch auch ähn-
liche Schwerpunkte haben. 
Dies führte unter anderem auch 
dazu, dass die drei Bereiche 
Tourismus, Landwirtschaft und 
Wirtschaft eng miteinander zu-
sammenarbeiten.  Der Wohl-
stand und die gesellschaftli-
chen Entwicklungen haben 
durch diese Zusammenarbeit 
in allen drei Regionen profitiert.

eUreGIO
Thema: Tourismus, Landwirtschaft und 
Wirtschaft

„Die von uns besuchten Städte Trient 
und Bozen sind ein bisschen so wie 
Innsbruck, aber dann doch irgendwie 
ganz anders.“
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Gesundheit wird nicht nur 
in der Gesellschaft im-
mer wichtiger, sondern 

auch in der Wirtschaft. Warum 
ist das so? Die Lebenserwar-
tung der Menschen, die in Eu-
ropa leben, steigt, weil sich im 
Vergleich zu früheren Zeiten, 
die Gesundheitsversorgung 
verbessert hat. Da die Men-
schen viel älter werden muss 
sich auch das Gesundheits- 
und Rentensystem anpassen. 
Dies ist ein wichtiges Thema. 
Da die Kosten für das Gesund-

heitssystem nicht nur in Öster-
reich, sondern auch in vielen 
anderen Ländern Europas sehr 
hoch sind, muss man  schnell 
Lösungswege dafür finden. 
Die Vernetzung der Staaten 
oder einzelner Regionen, wie 
in unserer Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino könnte dabei 
hilfreich sein. 

eUreGIO
Thema: Gesundheit

„Gesundheit ist wichtig für 
alle. Das ist uns in Südtirol 
aufgefallen.“



“Die Zukunft gehört unse-
ren Kindern”, das ist das 
Motto der Europaregion 

(Euregio) und passend dazu 
werden europaweit viele Pro-
jekte für Kinder und Jugendli-
che umgesetzt. Die Euregio för-
dert zum Beispiel Projekte zur 
Vernetzung von Jugendlichen 
per App. Damit möchte sie den 
Austausch  unterstützen, und 
mit diesen Projekten Jugendli-
chen in der Schule und in der 
Freizeit helfen, sprachliche und 
kulturelle Grenzen zu überwin-
den.

eUreGIO
Thema: Jugend

„Die Zukunft gehört unseren Kindern.“
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eines wesentliches Grund-
bedürfnis des Menschen 
ist seine Mobilität auf der 

einen Seite, auf der anderen 
Seite steht der Wunsch nach 
Ruhe und Erhalt der Natur. 

In unserem sehr begrenzten 
Raum müssen wir Menschen 

daher darauf achten, dass die 
gesunde Umwelt trotz des stän-
dig wachsenden Verkehrs er-
halten bleibt. 
Die Europaregion sucht daher 
Lösungen, das Problem mit 
dem hohen Verkehrsaufkom-
men im Transit zu lösen. Wie 
das nachhaltig gestaltet wer-

den kann, ohne die Mobilität zu 
stark einzuengen, ist eine gro-
ße Herausforderung, die man 
am besten gemeinsam in der 
betroffenen Region lösen kann. 
Ein Beispiel für diese grenz-
übergreifenden Verbindungen 
ist der Brennerbasistunnel, 
welcher mit ungefähr 64 Kilo-
metern, als der längste unter-
irdische Eisenbahntunnel der 
Welt gilt. 2027 soll dieser Tun-
nel fertiggestellt werden und in 
Probebetrieb gehen. Was wir 
sehr interessant finden ist, dass 
die Fahrt von Innsbruck nach 
Fortezza (Franzensfeste/Brixen) 
durch den Tunnel anstatt 80 nur 
mehr 25 Minuten dauern soll.  

eUreGIO
Thema: Mobilität

„Wir brauchen gute Lösungen 
für den Verkehr von Tirol nach 
Italien.“



Warum sind Kultur, Bil-
dung und Forschung 
wichtig und warum 

sollte man in diesen Bereichen 
Geld investieren? Einerseits 
haben diese Bereiche der Ge-
sellschaft eine große Wirkung 
auf die Region selbst. Anderer-
seits ist Wissen in der globali-
sierten Wirtschaft eine wichti-
ge Voraussetzung, um sich zu 
behaupten. Wenn in Bildung, 
Kultur und Forschung in der 
Euregio gemeinsam investiert 
wird, verbessern sich nicht nur 
unsere Chancen, sondern auch 

die der nächsten Generationen. 
Das heißt, diese Bereiche sind 
für die Gegenwart und die Zu-
kunft wichtig. Und auch hier gilt 
das Motto: Gemeinsam erreicht 
man mehr.

eUreGIO
Thema: Kultur, Bildung und Forschung

„Die Kultur in Italien ist leicht zu 
entdecken, weil einfach alles so alt 
ist – überall schöne Fotomotive!“



DemokratielanDschaft europa  eu & Du
5.–7. Juni 2019 19

Der Europaregion ist ei-
nes sehr wichtig: Das 
Gleichgewicht zwischen 

der Natur und der Umwelt auf-

recht zu erhalten.
Die Europaregion hat die nöti-
gen Ressourcen und die besten 
Voraussetzungen für den Um-
stieg auf erneuerbare Energie 
wie z.B. Sonnenenergie oder 
Windenergie. Damit bei der 
Erschließung von Energiequel-
len die Umwelt und die Natur 
keinen Schaden davontragen, 
wird hier besonders auf Nach-
haltigkeit geachtet. Für die Wirt-
schaft und die Unternehmer ist 
das positiv, denn die Euregio ist 
im betreffenden Forschungs- 

und Entwicklungsbereich für 
die Energiewende sehr gut ge-
rüstet. Ihre besondere Natur 
und ihre Kulturlandschaft sind 
die wichtigsten  Schätze der Eu-
roparegion Tirol-Südtirol-Trenti-
no. Sie müssen gemeinsam 
geschützt werden. Gleichzeitig 
muss natürlich auch darauf ge-

achtet werden, dass die wirt-
schaftliche Entwicklung nicht 
auf der Strecke bleibt. Ein inte-
ressantes gemeinschaftliches  
Projekt ist z.B. der „Lawinen-
Report“, der in verschiedenen 
Sprachen über die Lawinen-
situation den Winter-Fans zur 
Verfügung steht. 

eUreGIO
Thema: energie, Umwelt und Natur

„Erneuerbare Energie schützt 
unsere Umwelt und Natur.“




